Werkstudent Marketing und Kommunikation (m/w/d)
Deine Möglichkeit, das in der Theorie erlernte Wissen in der Praxis anzuwenden.
Wir sind BITWORKS - ein Team mit familiärer Atmosphäre, flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen. Gemeinsam wollen wir Großes erreichen
- dazu trägt jeder Einzelne seinen Teil bei. Wir freuen uns, wenn auch du bald
ein Stück zum Gesamterfolg von BITWORKS beiträgst.

i
Eintrittsdatum: ab sofort
Standort:
Darmstadt
Beschäftigung: Teilzeit

Deine Aufgaben

• Du gestaltest kontinuierlich die Außendarstellung von BITWORKS in Form von Websites, Flyern, Broschüren und Präsentationsgrundlagen mit.
• Du verfasst öffentlichkeitswirksame Beiträge und Artikel für unsere Website, um unsere Kunden und
Interessenten über Neuigkeiten zu informieren.
• Du baust mit deinem Team Demosysteme auf, damit unsere Qualitätsmanagement-Software BITqms
Interessenten anschaulicher demonstrieren werden kann.
• Du wirkst mit bei der Organisation und Durchführung von Webinaren zu unserer Software BITqms.
• Du betreibst die Kontaktqualifikation und Pflege des Datenbestandes der Interessentendaten.
• Du unterstützt uns im Bereich Online-Marketing.
• Sobald wieder möglich: Du unterstützt die Organisation und gegebenenfalls Durchführung von Messeauftritten, um neue Interessenten zu erreichen.
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Aktuelles Studium mit Wirtschafts-/Marketing-Schwerpunkt
Guter Schreibstil mit sehr guter Rechtschreibung, idealerweise hast du schon öfter Artikel geschrieben
Marketing-Kenntnisse sowie Kenntnisse in SEO und WordPress wünschenswert
g mit Corona
n
a
Interesse an Online-Marketing
g
m
U
r
e
s
i Un
Schnelle Auffassungsgabe
strenges
ir haben ein
w
,
e
rg
o
S
e
in
Ke
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
und
zept im Büro
n
o
-K
e
n
ie
g
y
H
-Office.
Hohe Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
rkt auf Home
setzen verstä

Wir bieten dir vielfältige Aufgabenbereiche rund um unsere Software		
, die uns und unsere Kunden jeden
Tag aufs Neue begeistert. Dazu erwarten dich eine systematische Einarbeitung, leistungsgerechte Bezahlung und Spaß
bei der Arbeit. Da die Vereinbarkeit mit dem Studium für uns an erster Stelle steht, bieten wir dir zudem flexible Arbeitszeiten. Werde Teil unseres Teams und bringe deine Ideen ein!
Zuverlässigen Studierenden bieten wir nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums eine Festanstellung an.

Deine Ansprechpartnerin
Pauline Effenberger
Human Resources
jobs@bitworks.net

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung als PDF-Datei mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung, des frühest möglichen Eintrittstermins
sowie der Referenz BIT-01-490.

BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH | Wittichstraße 7 | 64295 Darmstadt | Telefon: +49 (0) 60 78 780 59 - 33

www.bitworks.net/karriere

